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XI.  

T a l u s l u x a t i o n  o d e r  L u x a t i o  p e d i s  s u b  t a l o ?  

Von 

Geheimen Sanit~itsrat Dr. Reismann in Haspe. 

(Mit 2 Ahhilduugen.) 

Im 88. Bande, Heft 1--3 dieser Zeitschrift, berichtete Dr. S c h l a g i n t -  
we i t -Hamburg tiber 4 F~tlle yon , ,Talus luxat ionen",  j a yon ,,isolierten 
Ta lus luxa t ionen" .  Ich glaube im 91. Bande dieser Zeitschrift den Naeh- 
weis erbracht zu haben, dab sie siimtlich ais Luxationes pedis sub talo 
aufzufassen sind, als Talusluxationen also nicht bezeichnet werdeP, dtirfen. 

I~un berichtet Generaloberarzt Dr. Kirchner-GStt ingen im 90. Bande 
dieser Zeitschrift, Heft 1--3 ,  tiber einen Fall yon ,,hochgradigem Spitz- 
fuse infolge von nicht reponierter , ,Talusluxat ion" als Beitrag zur 
Kenntnis der Lehre yon den , ,Talusluxat ionen".  

Ich wllrde mit Rticksicht auf die Bemerkungen betr. die Fi~lle 
S c h l a g i n t w e i t s  und die Ausftihrungen, die ich im 86. Bande dieser 
Zeitschrift an den von mir geschilderten Fall yon Luxatio pedis sub talo 
nach innen und hinten beigeftigt habe, die Ausftihrung K i r c h n e r s  un- 
berticksiehtigt lassen~ da ich dieses Thema fllr mich als abgeschlossen an- 
sehe~ wenn es sich um eine Beobachtung an einem Lebenden handelte. In 
diesem Falle wtirde ich einfach auf meine gegen die Sch lag in twei t schen  
Fiille gerichteten Einwendungen und alles dort Ausgeftihrte auch auf den 
Fall K i r c h n e r  verweisen. Hier handelt es sich indes um ein patho-  
logisch-anatomisehes  Prliparat ,  welches K i r c h n e r  einer sehr eingehen- 
den~ sorgfaltigen Untersuchung unterzogen hat. Solchen Praparaten, die 
ja nicht allzu hiiufig sind, pflegt man eine groSe Bedeutung beizulegen in 
bezug auf die Ergebnisse ihrer Untcrsuehungen und sp~ttere Autoreu 
dtirften leicht geneigt sein, ohne eine kritische Nachprtifung, auf solche 
Mitteilungen als in der Frage entscheidende zu verweisen. So ftihle ich 
mieh also doch veranlal~t, auch diesen Fall yon , ,Talusluxat ion" einer 
kritischen Betrachtung zu unterziehen und die Frage aufzuwerfen: lag in 
dem Falle K i r c h n e r  eine Luxatio tall vor oder eine Luxatio pcdis sub taio? 
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Man k0nnte nun yon vornherein sagen: eine Luxation bedeutet doch 
nichts anderes, als eine durch, eine gewaltsame Eiuwirkung entstandene 
Verschiebung der Lage eines Knoehens resp. eines Gliedes in einem Ge- 
lenke gegen einen andern Knochen resp. ein Glied. Da nun bei der FuB- 
luxation unter allen Umsti~nden die aus der Luxation hervorgegangene 
Lageveri~nderung des Talus gegen den Tarsus die auffallendste in die Er- 
scheinung tretende Veriinderung in der FuBkonstitution bildet, so ware es 
im wesentliehen ganz einerlei~ welchen Knochen oder FuBteil man als 
luxiert ansehe, den Talus oder den Tarsus des Fui~es, dab die ganze 
Sache schlieBlieh auf eine Wortklauberei hinauslaufe. 

Eine solche Auffassung hat aber t~eine Berechtigung, denn hiermit 
wfirde man die ganze Lehre yon den Luxationen auf den Kopf stellen 
und besonders wiirde niemals in der Anschauung fiber das Zustandekommen, 
den Meehanismus der Luxationen eine Einigkeit zu erzielen sein. Grade 
bei den FuBluxationen ist diese Anschauung keine einfache und leichte, 
wie dies hinlanglich die noch obwaltenden Kontroversen an den Tag legen. 

Es mu~ deshalb an dem Grundsatze festgehalten werden, dab der Teil 
des Skeletts als luxiert anzusehen ist, weleher d i s t a l  yon dem betreffen- 
den Gelenke liegt, aus dem die Lageveri~nderung des Knochens erfolgt ist. 

Dieses allgemeine (~bereinkommen haben auch die Lehrbfeher fiber 
Luxationen inne gehalten. So reden Hoffa  und ebenso H e l f e r i c h  in 
dem Kapitel fiber FuBluxationen nur yon einer Luxatio pedis sub talo, 
wenn sie die Abweichung des 1Navikulare vom Talus sehildern und ver- 
weisen die Talusluxation, beide Luxationen weit auseinander haltend, in 
ein anderes, besonderes Kapitel, yon dem auch K i r c h n e r  nicht behaupten 
wird, dab das Priiparat dahin gehSrt. 

Da die der Beschreibung des Priiparats beigeffgten Bilder, eine 
R(intgenaufnahme und eine Umzeichnung dieser Aufnallme, keinen ge- 
nilgenden Einbliek in die Verhiiltnisse gestatteten, wie dies ein RSntgen- 
bild, das nur yon einer Seite aufgenommen ist~ so oft vermissen liiBt, so 
habe ieh reich durch meinen hochgesehi~tzten Freund Herrn Professor und 
Direktor der chirg. Klinik Dr. Graser-Er langen an Herrn Geheimrat 
Professor und Direktor des • Instituts in GSttingen mit der 
Bitte gewandt, auch mir das Pri~parat einige Zeit zum Studium zu fiber- 
lassen, welcher Bitte in loyalster Weise nachgekommen ist, woffr ich beiden 
Herren auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank ausspreehe. 

In der Beschreibung des Priiparats, aus der ich nur alas hervorhebe, 
was ffr  die Luxatiou in Betracht kommt, sagt nun K i r c h n e r :  

, D e r  Talus  hat  sieh s o w o h l  u m  e ine  ver t ika l e ,  als  u m  e i n e  
sag i t ta le  A e h s e  gedreht .  D ie  primfire D r e h u n g  ist  die  u m  die  ver-  
t i k a l e  A e h s e ,  d ie  wir  uns  dureh  die Tiefe  des  S in u s  v e r l a u f e n d  
z u  d e n k e n  haben;  d ie  D r e h u n g  u m  diese  A c h s e  hatte  e ine  D r e h u n g  
u m  e ine  sag i t ta l e  u n d  transversa le  Ae hs e  zur  u n m i t t e l b a r e n  ~ o l g e .  
In fo lge  D r e h u n g  u m  e ine  ~er t ika le  A c h s e  hat  s i ch  der T a l u s k o p f  
auf  das vordere  E n d e  des  P r o e e s s u s  anter ior  ea l eane i  u n d  d as  
h in tere  E n d e  des  C u b o i d e u m  h i n a u f g e s e h o b e n  u n d  ruht  auf  d i e s e m  
fest  auf.  I n  d ie ser  Lage  s teht  der T a l u s k o p f  so ,  da;s s e in  late-  
rales  ~.nde yon  der E b e n e  der la tera len  F l ~ e h e  des  Proc.  anter .  
ca l cane i  e t w a  2 - - 3  m m  zur f i ckb le ib t  u n d  die  vorders te  P r o m i n e n ~  
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seiner WSlbung den vorderen oberen Rand des Proe. anter, cal-  
c a n e i  um 1,~ c m  n o c h  dis ta l  fiberragt." 

Diesc Vorstcllung d(,s Vcrfasscrs von dcr bci dcr Luxation crfolgten 
Drehung um dic Talusachse, der Hinaufschiebung des Talus und Ver- 
ruckung des Talus auf den Tarsus (Proc. antor, calcan, und das Cuboideum) 
zicht sich wie ('in roter Faden durcl~ die gauze weitere Darstellung. 

Auffallendcrweise beschreibt er nun nieht dio Stellung uud das Ver- 
schobcasein des Naviculare. Er sagt dartiber nur. ,,Infolge Versehiebung 
des  Caput tall lateralw~irts ist die Tuberositas navicularis, w e s e n t -  
l i e h  infolge der Zugwirkung des M. tibialis posterior naeh hinten 
(yon den Zehen aus), bis nahe an das Sustentaculum tall geriiekt, yon 
diesem nur  getrennt  dureh die starke Sehne dieses Muskels und  
deren  h ier  besonders  dicken Seheide. Diese Riehtungsver~nderung 
des  N a v i e u l a r e  is t  d ie  Ursaehe  der A d d u k t i o n s ( ! ) s t e l l u n g  des  
Vorderfufses .  Da die  V e r b i n d u n g  des  N a v i c u l a r e  mi t  d en  Kei l -  
b e i n e n  u n d  d ieses  s o w i e  das C u b o i d e u m  mi t  d en  Metatarsa l i en  
k e i n e  w e s e n t l i c h e n  V e r ~ u d e r u n g e n  aufwe i s t ,  so mufs te  m i t  der  
A d d u k t i o n s ( ! ) s t e l l u n g  des  N a v i e u l a r e  e ine  A d d u k t i o n ( ! )  des  g a n z e n  
d i s ta l  yon ihm gelegenen Fufsabschnit tes erfolgen." 

Wie unstatthaft, es ist beim Ful~e yon Adduktion zu reden, habe ich 
in der erwahnten Arbeit S. 229 hinlanglich auseinandcr gesetzt. Es gibt 
keine Adduktion und Abduktion, keinen Musc. adductor oder abductor 
pedis: Selbst t to f fa  hat sich yon der mi~briiuchlichcn Anwendung des 
Wortes Ad- und Abduktion nicht frei macheu k6nnen, wiihrend Hel le -  
r ich ganz richtig nur yon Supination spricht. 

Nun aber zeigt das Pri~parat, wie das Navikulare auBer der richtig 
gekennzeichneten Lage der Tuberositas an dem Sustentaculum tall sehr 
erheblieh unter  den Talus versehoben ist, ja noch welter hinauf 
unter die Tibia, die bei der starkcn Plantarbeugestellung des Ful~es nach 
hinten gelagert ist, so dab ein Tell des malleol, ext. mit der Ober- 
fltiche des Proc. anter, calcanei sicb in Beriihrung findet, uad zwar 
nicht allein die Tuberositas, sondern auch sein later. Tell. In dem ROntgen- 
bride kommt allerdings diese Lage des Navieulare nicht zur Anschauung, 
die nur eine plantar-dorsale Aufnahme hiitte geben k6nnen. Es jst nicht 
allein eine Verlagerung des Naviculare nach hinten erfolgt, sondern auch, 
was der Verfasser ebenfalls nicht erwahnt, eine starke Drehung um seine 
vertikale Achse und zwar eine lateral-medialwiirts erfolgte. 

Das Wesentliche in dam Prliparate besteht also in der Verschiebung 
und Verdrehung der beiden Fut~knochen gegeneinander, des Naviculare 
und des Talus und aus dieser Verschiebung ergeben sich die ver~nderten 
Achsenlagen. 

Bei der Betrachtung eines solchen Praparats kann a priori  niemand 
behaupten, welcher der beiden Knoehen der primi~r verschobene ist, der 
Talus oder das Naviculare, ob also der Talus auf den FuBriicken hin-  
au fgeschoben  oder ob das Naviculare vou dem Kopfe des Talus ab und 
heruntergeschoben und un te r  den Talus gedrangt worden ist. 

Indes aueh selbst in dem Falle, dab man yon der Annabme ausginge, 
tier Talus sei der prim~tr verschobene Knochen gewesen, so diirfte man 
nach Analogie der Luxationen in anderen Gelenken doch nicht yon einer 
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'Talusluxation reden, sondern yon einer Navicularluxation, was durch die 
u des naviculare mit den iibrigen Ful~knochen, den Talus aus- 
genommen, identisch ist mit der Luxatio pedis. So redet man bei einer 
Luxation ira Kniegelenke, selbst wenn die Femurcondylen iiber den Knauf 
des Unterschenkels, sei es nach vorn oder hinten abgewichen sind, immer 
nut yon einer Luxation des Unterschenkels im Kniegelenke, wiihrend man 
die Luxation des Femurs als eine im Htiftgelenke sich vollzogene bezeichnet. 

Bei tier aprioristischen Erwagung, welcher der beiden Knochen, der 
Talus oder das Naviculare, der aus der Verbindung zuerst losgelSste sein 
kOnnte, muB doch in erster Linie zunScht in Betracht kommen die Festig- 
keit, mit welcher beide Knochen im Skelette eingefiigt worden sind und da 
kann es denn nicht in Frage kommen, dab die bei weitem grSBere Festig- 
keit sich beim Talus vorfindet. Auch bei dieser Gelegenheit mOehte ich 
es nicht unterlassen, in der beztiglichen Frage auf das ausgezeichnete 
Lehrbuch der Anatomie der Gelenke yon R. F i c k  hinzuweisen, in welchem 
nebst genauester Beschreibung die Zeichnungen geradezu klassisch sind und 
eine anatomische Sammlung yon Pr~paraten dutch die Treue tier Wieder- 
gabe nach der bTatur fast entbehrlieh machen. Ohne ein genaues Studium 
der knatomie des FuBes gewinnt mall kein Versti~ndnis ftir die Luxa- 
tionen an ihm. 

Zuniichst kommt far die Festigkeit des Talus in Betracht die feste 
Umklammerung seines K6rpers in der Malleolengabel. Der TaluskSrper, 
eine ftir die Talusrolle abgestutzte Pyramide, wird von beiden Seiten, vorn 
und hinten und unten her durch eine Reihe auBerordentlich fester Band- 
ztlge gewissermal3en mit der Umgebung verankert, b~icht weniger, als 
12 zum Tell mehrere Millimeter dicke Ligamente (Ligam. tibio-talare anterius, 
Lig. tibio-calcaneum, Lig. tibio-talare posterius, Lig. tibio-naviculare, Lig. 
fibulo-talare anterius, Lig. fibulo calcaneum, Lig. fibulo-talare posterius, Lig. 
talo-calcaneum anterius, Lig. talo-calcaneum posterius, Ligament. talo-calca- 
neum interosseum und Ligament. acetabuliforme), sie alle besetzen den ftlr 
die Gelenke freigelassenen Raum des Talus. Dazu kommen die yon vorn, 
den Seiten und hinten mlichtigen Sehnenztige, die in Scheiden verlaufen, 
die ihrerseits wieder mit mehr oder weniger starken Faserziigen mit den 
Ligamenten and Knochenfliichen verwachsen sind. Wer sich dieses Bild 
der Festigkeit lest eingeprgtgt hat, wird nicht leicht zu der Vorstellung 
der M~glichkeit einer Talusluxation gelangen k6nnen. 

Diese Festigkeit des Talus im Fu$skelette ist nOtig, damit er, ohne 
jeden Muskelansalz, als ein reiner Gelenkknochen funktionieren kann, ein- 
mal als eine Verli~ngerung der Tibia far die Supi- und Pronationsbewegung 
des FuBes, das andere Mal fQr die Funktion der Plantar- und Dorsalbeugung 
des FuBes, als Aufsatz auf den Tarsus des Fut3es. l) 

Ganz anders liegen die Festigkeitsverhiiltnisse in der Verbindung des 
l~aviculare mit dem Talus, mit dem Gelenkkopfe desselben. Da in dieser 
Gelenkverbindung Bewegung stattfindet, die der Supi- und Pronation, so 
muBte fQr die Verbindung eine grSBere Beweglichkeit eingeraumt werden, 
wi~hrend der Talus dabei in vollkommener Ruhe verharrt. In bezug auf 

1) Das bT/ihere hierfiber siehe meine Abhandltmg, Bd. 86 dieser Zeitschr., 
S. 227 u. f. 
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die Luxation, d. h. der MGgliehkeit des Abgleitens des Naviculare yon 
dam Gelenkkopfe des Talus, ist es nur ein e inz iges  Band in dieser 
Gelenkverbindung, das gegen dieses Abgleiten einen Widerstand entgegen- 
setzen kann, das Ligamentum naviculo-talare anter., das sowohl, allerdings 
bei grot~er Festigkeit, yon der medialen, als yon tier lateralen Seite her 
den Gelenkspalt tiberbr[lckt. Das Ligamentum tibio-naviculare tragt zwar 
aueh indirekt zur Befestigung des b~aviculare und damit des Tarsus mit 
dem Unterschenkel bei, kann indes nach Trennung des Ligam. talo-navi- 
culare ein Abgleiten des blaviculare vom Taluskopfe nicht sehr verhtiten, 
da dasselbe hierbei der Faserrichtung des Bandes entgegengleitet. Das 
gleiche gilt yon dem m~chtigen Ligament. acetabuliforme, das zugleieh als 
eigentliches Gelenkband dient zur Erweiterung der Cavitas navicularis, da 
es Knorpeleinlagerung bestzt, die gro•e Lticke zwischen Sustentaculum 
tali und Tuberositas navicularis ausftillend. Zudem verlaufen die Faser- 
ztige dieses Bandes vornehmlieh an der unteren medialen Seite dieser 
Lticke, sie kGnnen also nach stattgefundenem Abgleiten des Naviculare 
vom Taluskopfe die Verschiebung des ersteren nach hinten nicht verhfiten, 
zumal diese Verschiebung auch in der Richtung der Faserztige dieses 
Bandes vor sich geht. Das vierte, die Verbindung des bTaviculare mit dem 
Tarsus vermittelnde sehr starke Band, das Ligamentum calcaneo-naviculare, 
kann ebenfalls das Abgleiten des Navieulare yore Taluskopfe nicht 
verhaten, weil es, vom vorderen Rande des Sinus tarsi entspringend, sich 
sehr tier am unteren lateralen Rande des Naviculare inseriert. Wird~ 
naeh dem Abgleiten des Naviculare vom Taluskopfe dieses nach unten 
und hinten getrieben, wobei ja gleiehzeitig der Calcaneus mehr oder 
weniger mit naeh hinten gedrangt wird, so maeht das Band diese Be- 
wegung mit, ohne dab es dabei einer Spannung unterworfen wird. SchlieB- 
lich ist noch zu beracksichtigen, dab die Sehnen des Fu•es, die so sehr 
zur Befestigung des Talus beitragen, die Oberfl~tche des Naviculare ziem- 
lich frei lassen und die unter dem Naviculare verlaufenden Sehnen, be- 
sonders die des M. tib. posticus und die Zehenbeuger mehr als Tr~tger des. 
Talus dienen und fllr die Festigkeit des Naviculare nicht in Betracht 
kommen. So beruht also fQr die Fu~luxation im Talonaviculargelenk 
schlie~lieh alles hauptsachlich auf dem e inen  der den Fu~ mit dem Talus 
verbindendeu Bande, dem Ligament. talo-navieulare. 

Somit whre vom anatomischen Standpunkte aus die Frage, ob der 
Talus in dam Pr~parate das Naviculare verlassen habe oder umgekehrt 
das Naviculare den Talus, also keine Talusluxation, sondern eine Navicu- 
larluxatioa vorliegt, schon dahin beantwortet, da~ es sich lediglich um die 
letztere handelt. 

K i r c h n e r  ist bei seiner Betrachtung vom ersteren Gesichtspunkte 
ausgegangea und deshalb sind seine weiteren Ausff~hrungen auch nieht 
zutreffend und damit kommen wir auf die Vorstellung tiber den bei der 
Luxation obgewandelt habenden Mechanismus. 

K i r c h n e r  sagt: ,,Durch eine gewaltsame ,,Adduktion" des FuBes 
(gemeint wird wohl Supination) in Verbindung mit einer starken Plan- 
tarflektion wurde der Talus unter Drehung um seine senkreehte  Achse 
nach aufw~rts  und dis ts lw~rts  vom Fu~e geschoben so, da~ der Kopf 
des Talus, die GelenkhGhle des ~Naviculare verlassend, auf  alas Naviculare 



XL RE~S~AN~. 223 

resp. das Cuboideum zu liegen kam. Da die Molleolen in f e s t e r  Ver -  
b i n d u n g  mit dem Talus verblieben, muBte die Tibia und Fibula diese 
Drehung u m  die senkrechte  Aehse  mitmachen, l~Iit dieser Drehung 
um die senkrechte Achse erfolgte gleiehzeitig eine solche um die sagittale 
und transversale Achse des Talus." S. 138 u . f .  Also zuniichst eino 
Drehung um die senkrechte Achse des Talus. Man kann durch den Talus 
eine beliebige Menge senkrechter Achsen verlegen. Aber um keine dieser 
vertikalen Aehsen erfolgt bei der normalen FuBbewegung im Talonavicu- 
largelenke, die Supination, wie diese Bewegung zu nennen ist und nicht 
Adduktionl), sondern diese Bewegung erfolgt um eine schri~ge Achse,  
die dicht vor eler Mitte des vorderen Randes der Talusrolle einsetzt und 
hinten unten an der Tuberositas calcanei wieder an deren Mitte aussetzt. 2) 
Es kann gar nicht anders sein als, dab auch bei der gewaltsamen Supi- 
nation die Drehung um diese schr~g verlaufende Achse erfolgt. 

Wie nun eine gewaltsame Supination imstande sein soll, den Kopf 
des Talus aus seiner Pfanne des Navicalare herauszuheben und nach oben 
auf das ~aviculare zu f0rdern, daf~r gibt K i r e h n e r  keine Erkliirung und 
und ist auch nicht zu geben. Ein solcher Vorgang der Dinge muB 
scheitern an der Festigkeit des Talus, wie oben ausgefiihrt. Man mliBte 
denn annehmen, dab das bTaviculare, nachdem es yon dem Kopfe des Talus 
abgertickt ist, mit einer solchen Gewalt diesen in die It6he drtlckte, dab 
nunmehr eine Yerschiebung desselben nach vorn, distalwi~rts erfolgen k0nnte. 
Darnach ware also die Luxation des bTaviculare schon v o r h e r  gegangen, 
was aber K i r c h n e r  nicht voraussetzt. Nun muB man irides in Betracht 
ziehen, dab im Momente der Luxation doch der Talus mit dem ganzen 
K0rpergewicht belastet ist, dab also auch dieses gleichzeitig mit dem Talus- 
kopf gehoben werden mliBte, damit dieser die Gelenkh6hle des /~aviculare 
verlassen k0nnte. Ich meine, dab eine solche Vorstellung nicht leicht 
geteilt wird. 

Beztiglieh der gleichzeitig erfolgten Drehung der Tibia und Fibula 
um die vertikale Achse ist ferner zu bedenken, dab hierbei auch das Knie- 
gelenk mitzureden hat, dal~ die gleiche Drehung auch in diesem Gelenke 
erfolgen muBte, was die Ligamenta eruciata verhindern dlirften, da doeh 
derartige FuBverletzungen in der Regel bei mehr oder weniger gestrecktem 
Beine erfolgen. 

Die ver~nderte Achsenste l lung, .  die dot  Verfasser an dem 
Pr~parate festgeste l l t  hat ,  s ind nieht das Resul tat  der Drehung 
des  Talus und der Malleolen~ sondern sie s ind das Resul tat  
der erfolgten Drehung des Navieulare um die Supinat ionsaehse in 
verst~rktem Mas s o w i e  der Drehung des ganzen Vorder~ufses 
u m  diese  Achse.  Mit anderen Worten~ der Talus i s t  nicht  yore 
Naviculare~ sondern das Naviculare ist  yore Talus luxiert .  Der  
Talus und die Mal leo len  verharren dabei, trotz der auffallend 
ersche inenden Dislokation,  in ihrer  nat i l r l iehen Lage. Die ver- 
~nderten Achsenlagen des Verfassers sind nur scheinbare,  ree le  

1) Siehe Bd. 86, S. 229 u. f. 
2) Siehe Bd. 86, S. 232 u. f. 
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dagegen ist die ver~nderte Achsenlage des Navieulare, sowie  die 
des ganzen Vorderfurses. 

Alle Luxationen miissen in erster Linie aus den normalen Bewegungen 
eines Gelenks erkli~rt werden und dies bezieht sich besonders auf die 
nicht so leicht aufzufassenden Vorgi~nge bei den Ful~luxationen. 1) Ftir 
diese Auffassung bietet, wie wir gleich sehen werden, auch das Pri~parat 
eine illustrative Besti~tigung. Ich wiederhole bereits Gesagtes. Bei der 
normalen Supination steigt der mediale Tell des Naviculare an der schrag 
gestellten medialen Gelenkfii~che des Taluskopfes hinauf, besonders an seinem 
unteren Abschnitte. Hierbei nhhert sich die Tuberositas navicularis, 
die in der Mittellage des FuBes etwa 3 cm vom Sustentaculum tall ent- 
fernt ist, diesem je nach der Sti~rke der Supinationsbewegung his auf 
1 oder 1,5 cm reap. der fiber dem Sustentaculum liegenden medialen Talus- 
wand. Es hat also die Tuberositas nur noch einen ganz kurzen Weg 
zurfickzulegen, um an die bezeichneten Punkte gelangen zu k6nnen. DaB 
dies bei gewaltsamer Supination m6glich ist, wird niemand bezweifeln 
k6nnen. Hierbei kommt dann der Gelenkspalt zwischen Naviculare und 
Taluskopf an dem lateralen Teile zum Klaffen, die hier sehr dfinne 
Gelenkkapsel und das Ligamentum talo-naviculare geraten in Spannung, 
der ziemlich scharfe Rand tier Cavitas nav. dri~ngt gegen Kapsel und Band 
und zerrei•t beide. Die Tuberositas driingt gegen Sustentaculum oder gegen 
die medial Taluswand, hier ein Hypomochlion bildend, um das nun das Navicu- 
lare mit dem ganzen VorderfuBe vom Taluskopfe abgewiilzt wird. So ge- 
langt ersteres u n t e r  den Taluskopf. Unter der weiter nach hinten wirken- 
den StoBgewalt wird dann das Naviculare nach hinten getrieben. Wie 
weit dies geschieht, hiingt lediglich yon der Gr6Be der Gewalt ab. So 
kommt es also zu der gegenseitigen Lage der Knochen gegeneinander. 
Der Talus, der bei diesem ganzen Vorgange sozusagen in Ruhe geblieben, 
liegt nun auf dem Naviculare. Seine Verbindungen mit dem Unterschenkel 
haben standgehalten, seine Lageveranderung ist nur eine scheinbare, 
wlihrend die Verlagerung des Naviculare eine reelle ist. Dieser Luxations- 
vorgaug gleicht also ganz dem bei tier Luxatio humeri obwaltenden. Hier 
ist es das Tuberculum majus des Humerus, welches in seiner Andr~ingung 
gegen den lateralen Rand des Akromions das Hypomochlion bildet, um das 
sich die Luxation des Gelenkkopfes vollzieht, hier ist es der Kopf des 
Humerus, der seinen Platz in dem Gelenke verli~Bt, wahrend beim FuBe 
es die Gelenkh6hle des Naviculare ist, die den Kopf des Talus verlitBt. 
Darin liegt der einzige Unterschied zwischen dieser Luxation des FuBes 
und des Humerus. Es kommt fiir diese Auffassung noch ein merkwfirdiger 
Umstand in Betracht. Die meisten Knochenbrtiche, die sich so oft bei 
den FuBluxationen vorfinden und aus deren Lage man vielfach den Luxa- 
tionsvorgang abzuleiten versucht hat, kommen an der medialen Wand des 
Talus zur Beobaehtung. Liegt (lie Annahme nicht nahe, dab diese Brtlche 
sehr oft durch das Andrangen der Tuberositas an die verhiiltnism~tBig 
dfinne Taluswand zustande gekommen sind, gerade so wie man bei Schul- 
terluxationen durch Anstemmen des Humerus an den Rhndern der Gelenk- 
pfanne, der Cavitas glenoidalis, Abbrfiche beobachtet hat? 

1) Siehe Bd. 86, S. 239. 
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An der normalen Supinationsbewegung beteiligt sich nati]rlich auch 
das hintere Talo calcanealgelenk und zwar findet hierbei die Bewegung 
im umgekehrten Sinne der Bewegung des l~aviculare gegen den Taluskopf 
statt, der l a t e r a l e  Teil der Calcaneusgelenkfliiche steigt an dem l a t e r a l e n  
Teile der hinteren Talusgelenkfliiche hinauf. Die Bewegung ist indes eine 
sehr geringe, markiert sich auch mehr als eine Drehbewegung als eine 
solehe des Steigens. Der Calcaneus bewegt sich dabei umgekehrt, wie 
der VorderfuB, d. h. er wendet sich dabei etwas lateralw~trts. Die ge- 
ringere Bewegungsexkursion des Calcaneus erkliirt sich aus der geringeren 
L~tnge des Calcaneus gegen den Vorderfu•, dann auch aus dem Umstande, 
dat~ die Drehungsachse ftir die Supination unmittelbar der Gelenkfliiche 
anliegt, wi~hrend sie ftir das vordere Gelenk, das Talonaviculargelenk, 
einen Abstand yon ca. 3 cm hat. 

Aus diesen VerhMtnissen des hinteren Gelenks erkliirt sich auch die 
verhi~ltnismiiBig geringe Beteiligung der Knochenverschiebungen in dem 
Pr~parate an dem hinteren Supinationsgelenke, an dem, wie K i r c h n e r  es 
beschreibt, das Ligamentum interosseum nur zu einem geringen Teile einea 
Einril~ erfahren hat. Haufig genug ist bei der Luxation die nach hinten 
treibende Gewalt so stark, dab auch hier tier Calcaneus vollsti~ndig von 
dem mit der Tibia im Zusammenhange bleibenden Talus abgestoBen 
wird. Von diesem Gesichtspunkte aus war die das Priiparat darstellende 

Luxation keine vollkommene, 
sondern eine teilweise, meist 
auf das Naviculare be- 
schri~nkte. 

Zur Sttitze meiner Aus- 
ftihrungen werde ich nun im 
kurzen eine Beschreibung 
des Praparats yon meinem 
dargelegten Gesichtspunkte 
aus folgen lassen, soweit bei 
demselben die Luxation in 
Betracht kommt, unter Bei- . )  

�9 fiigung etlicher Zeichnung. 
Man sieht also Fig. I, 

P.. wie das Navieulare (1) sich 
weir unter den Talus (2) 
verschoben hat. Es reicht 

-~ mit seinem vorderen (ovalen) 
Teile noeh unter den Mal- 
leolus intern. (3) .  Ferner 
sieht man, wie das Naviculare 

~. sich medialwi~rts godreht hat, 
so so dab nun die Richtungs- 

aehse (4) sieh in Fortsetzung 
Fig. I. nach hinten mit der Liings- 

aehse des Talus (10) kreuzt, 
wiihrend normaliter die Talusaehse (nicht zu verwechseln mit der Supi- und 
Pronationsachse) medialwi~rts  yon der Fu~achse liegt. Diese Lage und 
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Richtung des Naviculare drfickt dem ganzen FuBe den Stempel hochgradiger 
Varusstellung auf. 

Von dem Ligamentum talo-naviculare ist n ichts ,  dagegen das Ligam. 
calcaneo-naviculare vollsti~ndig erhalten (wegen der tiefen Lage in der 
Zeichnung nicht zu sehen). An der Tuberositas navicularis hfingt noch 
ein Stfick der Sehne des Musc. tibial, posticus und des Ligamentum ace- 
tubaliforme (6). Die Tuberositas navicularis (6) liegt dicht am Stumpfe 
des Sustentaculum Tali (7). Der Talus (2) steht infolge der medialwarts 
stattgeMbten Drehung des bTaviculare teilweise auf dem bTavicul~re, iiber- 
ragt indes mit dem Kopfe auch noch das 2. und 3. Cuneiforme (8) und 
den medialen ]?eil des Cuboideum (9). Die medial-lateralwarts gerichtete 
Lage der Langsachse des Talus (10) ist eine scheinbar erfolgte, wie die 
Fortsetzung dieser Achse auf die Vorderfiiiche der Tibia (3). 

Fig. II. 

Das sind die wesentlichsten Verh~tltnisse des Praparats, die Luxation 
betreffend, bTun aber steht der FuB in stfirkster Plantarbeugestellung, so 
daft der gr0Bte Tell der Talusrolle frei zutage liegt. 

Bei der lateralen Betrachtung des Prliparats besteht ferner eine auf- 
fallende Veranderung darin (Fig. II, 1), dut~ die hintere Fliiche des Cuboideum 
yon der vorderen des Proc. anter, calcanei durch einen lateralwi~rts und 
nach oben gerichteten Spalt getrennt ist (2). Bei der starken Plantar- 
beugung liegt der Malleol. ext. auf dem Process. anter, calcanei (3). 

Von besonderem Interesse an dem Prliparate ist der Befund, dab die 
Tuberositas navicularis in innigster Berfihrung, nur durch Sehnen und 
Bandreste yon ihm getrennt, mit dem Sustentaculum tall sich befindet. 

K i r c h n e r  sagt fiber diesen Stand folgendes: ,,Infolge der Verschie. 
bung des Caput tall lateralwarts ist die Tuberositas navicularis, wohl 
wesentlich infolge der Zugwirkung des Musc. tibial, posticus, yon diesem 
,nur getrennt durch die starke Sehne dieses Muskels und deren hier be- 
sonders dicken Scheide. Diese Richtungsveriinderung des Naviculare ist 
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die Ursache der ,,Adduktionsstellung" des VorderfuBes. Da die Verbindung 
des l~aviculare mit den Keilbeinen keine wesentlichen Ver~nderungen auf- 
weist, so mu~te mit der ,,Adduktionsstellung" des Naviculare eine ,,Ad- 
duktion" des ganzen vor ihm gelegenen Ful~abschnittes erfolgen." 

Also die ausgesprochene lateral-medialwarts in Supinationsstellung 
erfolgte Drehung des Naviculare ist dem Verfasser bei der Untersuchung 
und Beschreibung des Praparats nicht entgangen. 0ffenbar war er also 
auf dem richtigen Wege der Erkenntnis, wenn nur die Konsequenzen aus 
diesem Verhalten des Naviculare gezogen wfiren. Statt dessen, d. h. dieses 
auffallende Verhalten des l~avieulare als die Quintessenz der Luxation an- 
zusehen, anzuerkennen, dab es lediglich die in supinierender Richtung 
auf den FuB eingewirkt habende Gewalt es gewesen ist~ die das Naviculare 
in diese Lage gebracht hat, erklart er diese durch Zugwirkung (,,wohl im 
wesentlichen") des Museulus tibialis posticus. Nun aber unterliegt es 
doch nicht dem mindesten Zweifel, dab mit dem Augenblicke, als die 
Luxution des 5~aviculare yore Taluskopfe und die Verschiebung desselben 
nach hinten erfolgt war, die Funktion der Supinationsmuskeln vollstandig 
brach gelegt war, well Ursprung und Ansatz dieser Muskeln sich stark 
genahert hatten. Auch war das ~'avieulare so fest tinter dem Talus ein- 
gekeilt, dag jede Zugwirkung yon Muskeln auf den FuB ohne Wirkung 
bleiben muBte. Mit der ZerstSrung des Supinationsgelenks h6rte die 
Funktion der Supinationsmuskeln auf. Hieran andert auch niehts, wenn 
die Vorstellung des Verfassers die zutreffende ware, dag der Talus der 
um seine Achse und naeh oben geriickte Knochen gewesen ware. Die 
Muskeln mugten yore Augenblicke ihrer Funktionsaufhebung das Schicksal 
aller Muskeln teilen, atrophieren und der fettigen Degeneration anheim fallen. 

Bei der Luxation ist das Sustentaculum abgebrochen worden, die 
Knoehenfragmente und ihre Lage werden yon K i r c h n e r  genau beschrieben. 
lJber das Zustandekommen dieser Fraktur des Sustentaeulum spricht sich 
der Verfasser folgendermagen aus (S. 138): ,,Der Hergang war sehr 
wahrscheinlich folgender: Unter dem EinfluB der ,,adduzierenden a Gewalt 
erfolgte zunaehst eine Drehung des Talus mit dem Untersehenkel um seine 
vertikale Achse. Hierbei rib das Lig. talo-calcaneum mediale an seinem 
Ansatze an das Sustentaculum tall ab. In dem Augenblicke nun, als bei 
dieser Drehung des Talus das Tuberculum mediale posterius fiber das 
hintere Ende des Sustentaculum tali weggeglitten war und sich grade 
fiber diesem Ellde befand, stieB unter dem Einflusse einer plantarflektie- 
renden Gewalt der hintere Rand der Tibiagelenkfli~che heftig gleichzeitig 
auf das hintere obere Ende des Sustentaeulum tall und auf das Tuberculum 
posterius mediale auf und schlug beide ab. Auf der Bruehflache des 
Sustentaculum tali blieb der hintere Rand der Tibiagelenkfli~che in der 
Stellung, in welcher er getroffen war, aufruhen. Die Bruehstilcke glitten 
hinter die Sehne des Musc. flexor longus, welche bei der Drehbewegung 
des Talus in ihrer Rinne an der hinteren medialen Talusecke mit nach 
vorn herum gerissen war und kamen so zwischen Sehne einerseits und 
Arterie und blerv andererseits zu liegen." 

Sehen wir uns hieraufhia wieder das Prgparat an. Also der hintere 
Rand der Tibiagelenkflache soll unter dem Einflusse einer starken plantar- 
flektierenden Gewalt des Sustentaeulum abgebrochen haben. Nun aber 
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liegt, wie 7, Fig. I ergibt, dieser hintere mediale Rand der Tibiagelenk- 
fl~tche im Priiparate noeh reiehlich einCn Z e n t i m e t e r  l a t e r a lwi~r t s  
vom Sustentaculumstumpfe und ebensoviel ragt dieser Sustentaculumstumpf 
medialwitrts yon dem Tibiarande vor (3, Fig. I). Dieser Rand konnte 
also das Sustentaeulum gar nicht treffen, wenu man nicht annehmen will, 
dab die Tibia sich nachtriiglieh lateralwi~rts verschoben hat, wofiir keine 
Berechtigung vorlie~'t. Auf diese Weise kann also die Fraktur des Sustenta- 
eulum wohl nicht zustande gekommen sein. 

Aber was liegt nigher, als anzunehmen, dug es die Tuberositas navicu- 
laris gewesen ist, die das Sustentaeulum an der Spitze abgebrochen hat? 
Dug sie naeh stattgehabtem kbbruehe den Platz einnahm, den das Pr~tparat 
noeh gegenwttrtig zeigt? Freilieh konnte so lunge, als die Gelenkverbindung 
an dem lateraleu FuBrande, das Ligamentum ealeaneo-euboideum, stand- 
hielt, keine so groge Annhherung und ein so starker Anprall tier Tuberositas 
navieularis an das Sustentaeulum erfolgen, dag es zum Abbreehen des 
letzteren kam. Nun abet ist das besagte Band zerrissen und ist ein 
ziemlieh weites Klaffen zwisehen Cuboideum Fig. II, 1, und dem Caleaneum 
(3) erfolgt, so dug ein ziemlieh weiter Spalt (2) gesehaffen ist. Man kaun 
an dem Praparate diese stogende Bewegung tier Tuberositas nav. gegen den 
Stumpf des Sustentaeulum naehahmen. Die Flexorsehne konnte ~tbrigens 
dutch die so sieh vollziehende starke Supination des Fuges sehr leieht 
aus ihrer Rinne herausgewNzt werden. 

In meiner angeflihrten Arbeit Bd. 86 S. 243 tiber den Meehanismus 
der Luxatio pedis sub talo habe ieh ausgefiihrt, dug dieser sieh in erster 
Linie in dem vorderen Supi- und Pronationsgelenke abspielt, im Gegen- 
satze zu der Lehre you H e n k e l  und Lossen ,  der die meisten Autoren, wie 
es seheiut ohne eingehende PrlKung, folgen, die die erste Aushebelung des 
Talus in das hintere Gelenk verlegt. Vorliegendes Pr~tp~trat, in welehem 
das Navieulare so ungemein weir naeh innen und hinten versehoben ist, 
wahreud die Versehiebung tier hinteren Gelenkfl~tehe des Caleaneus gegen 
die des Talus nut eine sehr geringe ist, seheint mir eine i l l u s t r ' a t i ve  Be-  
st~tt igung meiner  D a r s t e l l u n g  zu b ie ten .  Aueh die geringe, wenigstens 
nieht ghnzliehe Zerreigung des Ligamentum interosseum in dem Prtiparate 
seheint diese Ansieht zu unterstatzen. Ginge die Abhebelung tier Gelenk- 
flftehen zunftehst im hinteren Supinations- und Pronationsgelenke vor sich, 
so dtirften hier vor allem groBe Bandzerreigungen zu erwarten sein. 

K i r e h n e r  erSrtert dann im weiteren seiner Ausf~hrungen, auf andere 
Autoren Bezug nehmend, die Frage ob an der ,,Talusluxation" sieh mehr 
eine starke Plantarbeugung oder eine Dorsalbeugung des FulBes beteilige. 
Ieh glaube, dug diese Frage eine ganz m~agige ist. Finden auf den Vorder- 
rub Gewalteinwirkungen start, sei es dureh Fall, Sturz, Anprall oder der- 
gleiehen, dann wird es sieh immer durum handeln, was an dem Fuge stand- 
hMt. II~tlt dabei der Mittelfug, das Supinations- und Pronationsgelenk 
gegen die Gewalt stand, dann spielen sieh die Verletzungsvorgange im 
Taloeruralgelenke ab in Luxationen oder Frakturen, hhufig aueh in beiden, 
hMt dagegen alas Taloeruralgelenk stand, so vollzieht sich das Unheil in 
dem Talo-navieulo-ealeanealgelenke mit oder ohne Fraktur. Hierbei kommt 
es dann lediglieh auf die Riehtung an, in weleher die Gewalt auf den Fug 
einwirkt. Ist diese Riehtung eine in der Supinationsriehtung des Fuges 
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liegende, so erfolgt die Luxatio pedis sub talo nach innen, wirkt die Gewalt 
in der Pronationsrichtung des FuBes, so erfolgt die Luxatio pedis sub talo 
nach auBen. Aus diesem Grunde wird ja auch die erstere als Supinations- 
luxation, letztere als Pronationsluxation bezeichnet. Im ersteren Falle wird 
der FuB sich meist in Plantarbeugung, in letzterem Falle meist in Dorsal- 
beugung befinden. Aber entscheidend ist diese FuBlage far die Art der 
erfolgenden Luxation nicht, diese liegt in der Gewaltrichtung. 

Ia  praktischer Hinsicht will ich schlieBlich noch erwahnen, dab es 
fth. unser Handeln nicht gleichgiiltig ist, wie man die Luxationen des FuBes 
auffa~t. Write die Vorstellung zutreffend, dab der Taluskopf, nach dem 
er aus dem Naviculargelenke nach oben bin herausgedritngt, auf dem FuB- 
riicken vorwhrts, d. h. distal verschoben ist, dann miiBte judas Repositions- 
verfahren darin bestehen, dab man dea Taluskopf einfach nach hinten und 
nach unten driickt, ein Verfahren, das niemals gelingt. Das einzig richtige 
Verfahren besteht darin, dab man zunachst unter starkem Abwartsziehen 
des Fut~es die Einklemmung des Naviculare beseitigt und dieses dann in 
Pronationsrichtung wieder fiber den Taluskopf zu geleiten sucht, d. h. den 
Knochen auf demselben Wege wieder zuriick bringt, den er bei der Luxation 
genommea hat, wie bei alien Lunationen. Freilich bieten sich hierbei oft 
genug Widerstiinde, die nur auf blutigem Wege zu beseitigen s i n d . -  
Mit einem gewissen Widerstreben habe ich im vorstehenden die so sehr 
ausfiihrliche und fleiBige Arbeit des Generaloberarztes Dr. K i r c h n e r  der 
Betrachtung unterzogen mit dem Ergebnisse einer vSllig anderen Auf- 
fassung. Einen Grund habe ich eingangs schon angegeben. Ich bin bei 
der Nachpriifung lediglich yon dem Gefilhle geleitet gewesen, dab all unser 
Streben doch schlieBlich darauf hinaus.li~uft, in der Auffassung aller patho- 
logischen Vorgiinge eine mSglichste Ubereinstimmung zu erzielen. Erst, 
wenn dieses noch welt abliegende Ziel erroicht ist, kann man yon der 
medizinischen Wissenschaft als eine exakte Wissenschaft reden. Hoffenflich 
wird meine Ausftihrung auch in diesem Sinne aufgefaBt werden. Sollte 
der Verfasser mit iiberzeugenden Grtinden seinen Standpunkt festh~lten, 
so wtirde mir das nur eine Genugtuung sein. 

Nachsch r i f t .  

Auch H o f f a  behandelt in seinem Lehrbuch der Frakturen und Luxa- 
tionen S. 574 usf. die ,,isolierte Talusluxation". Offenbar ist K i r c h n e r  
dieser Darstellung gefolgt. Betreffs des Zustandekommens sagt nun Hof fa :  
,,Wenn der FuB in seinem Talocrural- und Talotarsalgelenke allein luxiert 
werden kann, so kommt es gelegentlich auch vor, dab sich diese  be iden  
V e r r e n k u n g e n  k o m b i n i e r e n .  

Eine solche Kombinierung hat nun offenbar in den] Pri~parate nicht 
vorgelegen, trotz der starken Plantarflektion in welcher sich der FuB 
befand; denn das Talocruralgelonk war erhalten geblieben. 

Hof fa  sagt dann S. 575: ,,Der Mechanismus der Verletzung ist ein 
komplizierter. Der Talus bildet gewissermaBen den SchluBstein des Fut~- 
gew01bes. Er wird daher am leichtesten yon allen FuBwurzelknochen 
herausgeschleudert werden, wenn das Gew(ilbe zusammengedr i fek t  wird." 
Ich glaube eine solche Vorstellung yon dem Zusammengedrtickt- und Heraus- 

Doutscho Zoi tschr i f t  f. Chirargio.  93. Bd. 16 
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geschleudertwerden des Talus aus seiner enorm festen Verbindung wird 
wohl niemand teilen kSnnen. Kommt unter irgendwelchen Umstiinden diese 
Doppelluxation zustande, so kSnnen es nur Hebelwirkungen auf den FuB 
sein, die gleichzeitig auf beide Gelenke einwirken, die den Talus aus der 
Verbindung mit der Umgebung 15sen. 

tJbrigens habe ich in der weiteren Beschreibung der Symptome der 
Lnxation den Eindruck, dab es auch bei diesen sich nicht uln ,,isolierte 
Talusluxationen", sondern um Luxationen un t e r  dem Ta lus  handelte. 
Die Figur 536, S. 580, die eine ,,isolierte Talusluxation" darstellen soll, 
gleicht so sehr der Figur 526, S. 568, eine Luxatio ped. sub talo, dal~ 
man sich sagen mul3, beide Verletzungen seien gleichartige. Noch deutlicher 
geht dies hervor aus den Figuren 539 u. 540, S. 582, Falle, bei denen 
die Luxationsgewalt eine so intensive war, dab der FuB unter dem Talus 
soweit nach hinten gedriingt wurde, dab die Weichteile auf dem FuBrticken 
gegen den Taluskopf gepreBt wurden, nach dem das 1Naviculare von ibm 
abgeglitten war, und bier dann eingerissen wurden, so dab nun Kopf und 
ein Teil der Rotle des Talus zutage traten, ohne dat~ die Malleolen den 
Talusk•rper ganz verlassen hatten, also auch keine Doppelluxation vorlag. 
Auch die groBe Anzahl yon Fallen ,,isolierter Talusluxationen", die Hof fa  
angibt: Malga igne  54, J o e r s e n  15, GroB 43, also im ganzen 112 Falle, 
laBt vermuten, dab hierbei Verwechslungen mit Luxationen sub talo statt- 
gefunden haben. 

XII .  

Aus der chirurgischen Abteilung des Ospedale Maggiore della citt~ 
di Torino. (Vorstand: Prof. Dr. M. h n g l e s i o . )  

i ) b e r  e i n e n  n e u e n  A p p a r a t  f t i r  d ie  F r a k t u r e n  
des  S c h e n k e l s .  1) 

Yon 

Dr. Enrico Martini, 
Assistenzarzt. 

(Mit 2 Abbildungen.) 

Die 2) Behandlung der Frakturen der langen Knoehen bildet eines der 
interessantesten Kapitel der chirurgischen Therapie. blach Benoi t s  ist 
fiir den Ruf eines Chirurgen nichts wiehtiger als eine gate Heilnng einer 
Fraktur; denn das Laienpublikum, welches schwerlich die Bedeutang einer 
an tief liegenden und somit verborgenen Organen gemachten Operation 
begreift, spricht leicht ein ungtinstiges Urteil in den Fallen aus, wo es, 

1) Mitteilung in der R. Accademia di Medicina zu Turin in der Sitzung 
vom 5. XII. 1907. 

2) Ins Deutsche fibertragen yon Dr. K. Rfihl, Turin. 


